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Agiler Strategieprozess mit OKRs

Eine gemeinsame Strategie ist essenziell für selbstorganisierte Teams. Unser 
leichtfüßiger Prozess hilft dabei, sie zu finden und immer wieder anzupassen.

TOOLS

PLATZ ZUM SAMMELN, POST-ITS, 
STIFTE, WHITEBOARD

2 – 12 PERSONEN2 – 3 STUNDEN
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Egal ob eine Organisation klassisch geführt wird, agil ist oder selbstorganisiert; egal ob Führung hie-

rarchisch oder dezentral gedacht wird: Strategien und Ziele werden benötigt, um sich auszurichten, 

Schwerpunkte zu setzen und den Fokus auf Themen zu lenken, die gerade besonders wichtig erscheinen.

Wir verwenden dafür ein Tool, das auf OKRs (Objectives and Key Results) basiert. Unser Tool ist eine 

relativ simple Strukturierungshilfe, um aktuelle Fokusbereiche und Ziele festzuhalten. Das Tool hilft euch 

dabei, gemeinsam auf anspruchsvolle Ziele zu committen. Und es hilft vor allem dabei, zu den richtigen 

Dingen Nein zu sagen. Wenn ihr euch auf bestimmte Fokusbereiche geeinigt habt, landet alles, was nicht 

reingepasst hat, in einem Spannungsspeicher für die nächste Iteration der Strategie. (Das hilft beim 

Neinsagen, denn wir wissen, es gibt einen Ort, an dem alle Themen gesammelt werden, um sie zu einem 

späteren Zeitpunkt noch einmal anzuschauen.)

So kann ein solcher Strategieprozess aussehen

➀  Einmal im Quartal wird ein halber Tag für ein Strategie-Offsite geblockt. 

➁  ‘ Vorher haben alle im Team ihre Spannungen gesammelt, die mit Strategie zu tun haben: also alle 

Änderungen im Markt, Ideen zu neuen Produkten, Fragezeichen zu bestehenden Produkten, geniale 

Einfälle und welterschütternde Erkenntnisse – einfach alles, was strategisch relevant sein könnte.

➂   In dem Strategie-Offsite kommen alle zusammen, reviewen die OKRs des vergangenen Intervalls und 

sehen danach alle strategischen Spannungen an, die gesammelt wurden. Es werden Cluster gebildet, 

jedes Cluster ist ein möglicher Fokusbereich, aus dem sich ein Objective ergeben könnte, also ein 

abstraktes, weit gefasstes Ziel.

➃   Danach werden Purpose und Vision reviewt. Das dient dazu, euch gemeinsam noch einmal ins  

Gedächtnis zu rufen, was ihr eigentlich längerfristig vorhabt.

➄   Nun stimmt ihr ab, vergebt Punkte und diskutiert: Am Ende einigt ihr euch auf drei Fokusbereiche. Ein 

Fokusbereich könnte heißen Vertrieb 2.0, weil ihr gemerkt habt, dass sich viele Spannungen um die 

Frage drehten, wie ihr künftig euren Vertrieb verbessern könnt.

➅   Zu jedem der drei Fokusbereiche wird nun ein Objective formuliert. Ein Objective könnte beispielsweise 

sein: „Wir machen Vertrieb so gut wie wir Content machen.“ Das ist ein abstraktes Ziel, das groß und 

anspruchsvoll ist und zeigt, worauf fokussiert wird (in diesem Fall: Vertrieb).

➆   Danach werden mögliche Key Results gesammelt, also Zielgrößen, an denen abgelesen werden kann, 

ob ihr dem Objective näher gekommen seid. Pro Objective gibt es maximal drei Key Results.

➇   Die Key Results werden dabei so definiert, dass es kaum machbar erscheint, sie zu erreichen. Jede*r 

im Team weiß, dass 70 Prozent Zielerreichung schon ein Erfolg wären.

Für die Ausarbeitung der Strategie  

hilft das folgende Template ⟶
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Und so könnte es am Ende aussehen:

SPANNUNGEN      OBJECTIVES KEY RESULTS PROJEKTE     LEAD

Martin

Sebastian

Sebastian

Martin

Lena

F inanzielle
   Sicherheit

2020

Wir machen 
Vertrieb genauso gut, 

wie wir 
Content machen

Profitable 
Produkte machen 
uns unabhängig

250K von Investor*innen 
auf dem Konto

Zweiwöchiges Finanz-
Update mit allen Zahlen

10 K Nutzer*innen pro 
Monat auf Abo-, News- 
letter- und Trainingsseite

Wir sprechen mit 30 B2B- 
Leads zu Kooperations- 
möglichkeiten

Wir verkaufen 500 
Karma-Abos pro Monat

50 Plätze für unsere 
Trainings verkauft

10 Plätze an Heft-
Sponsoren verkauft

10 Patenschaften für unser  
New Work Glossar verkauft

Pitch-Deck ist auf 
aktuellem Stand

Grober Business-Case steht

Reporting ist auf 
neuem Stand

Linkedin-Kampagnen 
sind getestet

B2B-Pitch ist auf 
neuestem Stand

Der größte Nutzen dieses Tools ist die Formulierung klarer Fokusbereiche und Ziele: Es hilft euch dabei, im 

täglichen Arbeiten Diskussionen sachlicher zu führen. Immer dann, wenn ihr zwischen A und B priorisieren 

müsst, geht es bei der Entscheidung nicht um die Person, die sich am stärksten und cleversten für Version 

A oder B einsetzt, sondern um die einfache Frage: Auf welches Objective zahlt das ein? Zahlt eine Idee auf 

kein Objective ein, landet sie im Backlog für das nächste Strategie-Offsite.

Für uns gilt dabei immer die 70:30-Regel: Ihr strebt an, dass mindestens 70 Prozent eurer Arbeitsenergie auf 

Sachen verwendet werden, auf die ihr euch gemeinsam geeinigt habt. Bleiben also immer noch 30 Prozent 

für andere Projekte und verrückte Ideen. 


